Die Weisheit sagt, dass das Leben eine Abfolge von Übergängen mit veränderlichen Etappen der Ruhe
und Mühe ist. Die Walliser Vereinigung der Rentner erlebt in diesem Herbst einen Umbruch. JeanPierre Salamin tritt nämlich nach 12-jähriger Präsidentschaft zurück und wir möchten ihm unseren
herzlichsten Dank ausdrücken für seine außerordentliche Energie, für seine Impulse und für seine
Beharrlichkeit, die viel bewegt und die Projekte vorangetrieben hat. Jean-Pierre Salamin wird zum
Ehrenpräsidenten ernannt.

Es ist eine Co-Präsidentschaft, die bei der Generalversammlung in diesem Herbst 2020 gewählt wurde:
Marianne Mathier aus Glis und Christian Bonvin aus Bramois übernehmen die Führung und werden
Kräfte und Kompetenzen vereinigen, um die Arbeit im Dienste der Vereinigungen und Einzelmitglieder
und in stärkerem Maße der Senioren des Kantons fortzusetzen. Diese Generalversammlung hat
ebenfalls zwei Mitgliedern des Komitees ihren Dank ausgesprochen. Peter Summermatter und Peter
Wyer werden anlässlich ihres Abschieds zu Ehrenmitgliedern ernannt.
Einige Worte der Co-Präsidenten zu drei Themen :
Die Senioren:
MM : Die gestiegene Lebenserwartung schenkt uns einen Lebensabschnitt, der uns immense
Möglichkeiten bietet und den wir vielfältig nutzen können.
CB: Für einen jungen Rentner ist es ein neuer Lebensabschnitt. Man hat Zeit, es gibt Entdeckungen zu
machen und man hat große Lust, dies mit anderen zu teilen. Im Alter voranschreiten heißt akzeptieren
und die vielen Anpassungen, Sorgen, Bereicherungen und Schwierigkeiten zu bewältigen.

Der Verband:
MM : Die Errungenschaften des Verbandes sind vielfältig. Der Verband ist leider im Oberwallis kaum
bekannt – das muss sich ändern. Eine Herausforderung.
CB : Die Arbeit der Pioniere erlaubte es, ein hübsches Anlaufinstrument aufzubauen, das großherzig
und offen ist. Die größten Herausforderungen in meinen Augen: mehr Zusammenwirken zwischen den
Partnern schaffen, über bewährte Praktiken im Alltag reden und ihre Vielfältigkeit bewerten.
Schlüsselwörter:
MM : Aktivität– Gelassenheit – Partnerschaft
CB : Engagement der Senioren – Neugier und gemeinsame Recherchen – Glaube an die Kompetenzen
der Leute und der Organisationen.

